
3. Punktspiel Herbst 2019 C-Jugend SG Röhrmoos gegen FC 
Eintracht München  

 
In eine erste Spitzenbegegnung ging es am 05.10.19 für unsere C-
Jugend zu Hause gegen den FC Eintracht München. Über sicheren 

Ballbesitz versuchte das Team zunächst in der Frühphase Spielkontrolle 
zu erlangen. Dennoch blieben die Anteile mit einem leichten 
Übergewicht zu Gunsten der SG in der Gesamtbetrachtung 

ausgeglichen. So dauerte es bis zur 14. Minute bis Marcel leicht 
überhastet eine aussichtsreiche Gelegenheit am gegnerischen Kasten 
vorbei legte. Kurz darauf vermochte der ansonsten souverän agierende 

Benedikt einen Flankenlauf der Gäste nur mittels taktischem Foul zu 
bremsen, die anschließende halbhohe Hereingabe verwandelte die 
heraneilende Offensivkraft Münchens zum 0 – 1. Eine neuerliche 

pfeilschnelle Aktion über die Flügel ( hier hatten unsere Jungs im ersten 
Durchgang ordentlich Probleme ) führte kurz danach fast zum zweiten 
Treffer, hier wurde der Eintracht-Spieler auf der Außenbahn in letzter 

Sekunde vor dem Abschluss gestoppt. Noch bevor die Seiten 
gewechselt wurden ließ der Gästekeeper einen zügig vorgetragenen 
Strafraumball wegspritzen, Kasi setzte am 5-Meter-Raum nach und 

servierte auf Jan welcher, strategisch enorm wichtig, vor der Pause zum 
Ausgleich einschieben konnte. Werden die Schwächen auf den Außen in 
Hälfte 2 abgestellt und die Aktionen nach vorne zwingender vorgetragen 

wäre in Partie noch was drin, mal sehen was passiert!!?? Gleich nach 
Wiederbeginn setzte Quirin H. vertikal Kilian in Szene, dessen 

Doppelgroßchance ( alleinstehend vor dem Torhüter ) wurde durch 
aufeinanderfolgende Großtaten des Schlussmanns der  

Gäste vereitelt. Danach wogte die Partie auf und ab, beidseitige 
Möglichkeiten blieben aber bis in die Endphase hinein folgenlos. In der 

Schlussminute gab Jakob abermals ein Solo zum Besten, seinen 
Querpass in die Gefahrenzone verzog Lucius neben das Gehäuse, 

schade. Schon in der Nachspielzeit angekommen warf München alles 
nach vorne, ein finaler Vorstoß wurde durch unsere Abwehr in der 

Rückwärtsbewegung zunächst geklärt, den geflipperten Ball schnappte 
sich, stark abseitsverdächtig, ein Flügelflitzer des Kontrahenten und 

markierte so den ärgerlichen 1 – 2 Endstand, zumal sich das 
Aufbäumen der SG in den Restsekunden als aussichtsloses Unterfangen 

offenbarte. In der Tabellenkonstellation mag sich diese unnötig 
eingefahrene Niederlage nur peripher auswirken, trotz allem sollte im 

Nachholspiel kommenden Dienstag Ergebniskorrektur auf der 
Mannschaftsagenda stehen. 

  
Kader: Lukas, Marcel, Philip, Lucius, Korbinian, Kasi, Jan, Kilian, Quirin 

H., Sebastian H., Jakob, Quirin R., Joshua, Sebastian Z., Benedikt	


